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Sehr geehrte Kunden,
mit unserem Newsletter möchten wir Sie
gern regelmäßig informieren über Neues, Wichtiges und Interessantes rund
um das Thema Holz. Hier bekommen
Sie Infos zu neuen Produkten und Angeboten. Wir machen Sie aufmerksam
auf wichtige Gesetzesänderungen und
sammeln für Sie Tipps und Themen,
die das holzverarbeitende Handwerk
betreffen.
In unserer ersten Ausgabe geht es um
3-Schicht-Naturholz-Platten, ein Material
mit vielen Vorzügen, die wir Ihnen vorstellen möchten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen und freuen uns über Fragen und
Anregungen.
Ihr Rolf Eigelshoven

Newsletter

3-Schicht-Naturholz-Platten:
ein stabiles und maßhaltiges Material
Die 3-Schicht-Naturholz-Platten bestehen aus Fichte, Lärche oder Douglasie in
drei verleimten Lagen und sind dadurch
biegebeständig und dimensionsstabil. Zur
Verleimung werden modifizierte MUF-Harze
verwendet.

3-Schicht-Naturholz-Platten können im
Gesimsbau oder bei Dachüberständen,
Fassanden (wetterabgewandt) oder im Halleninnenbereich eingesetzt werden.

Die 3-Schicht-Naturholz-Platten wurden
speziell für die Verschalung großer Flächen
im Innen- und Außenbereich entwickelt. Die
großformatigen Platten haben ein geringes
Gewicht, sind leicht zu bearbeiten, vielseitig verwendbar und weisen eine gute
Haltbarkeit für Schrauben und Beläge auf.
Alle 3-Schicht-Naturholz-Platten dürfen als
tragende und aussteifende Beplankung für
die Herstellung von Wand-, Decken- und
Dachtafeln für Holzhäuser in Tafelbauart nach DIN 1052-3 verwendet werden.

Außenraum: Bei der Verwendung von
3-Schicht-Naturholz-Platten im Außenraum
müssen alle Schnittkanten versiegelt sein.
Ein angemessener Oberflächenschutz
muss aufgebracht werden. Der konstruktive
Holzschutz muss fachgerecht ausgeführt
werden, und zur Montage sind nichtrostende Befestigungsmittel zu verwenden.

Auf einen Blick
Die Vorzüge
von 3-Schicht-Naturholz-Platten
»» für Innen- und Außenbereich
»» hohe Stabilität
»» geringes Gewicht
»» gute Haltbarkeit von Schrauben
und Belägen
»» umweltfreundlich (PEFC)
»» zertifiziert (CE0766-CPD-199)

Wichtig

Freiluftklima I und II: Wir weisen deutlich
darauf hin, dass wir unsere 3-Schicht-Naturholz-Platten von der Verwendung als
Fassadenplatte im ungeschützten Außenbereich ausschließen. Der Einsatz in diesen
Bereichen geschieht auf eigene Verantwortung des Anwenders und unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistungsansprüche.
Kurzfristig verfügbare Lagerware in
Oberflächenqualität B/C heimisch
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2,05 x 5,0 m

weitere Maße auf Anfrage

ANGEBOT
Einstiegsangebot
10% Rabatt auf alle
3-Schicht-Naturholz-Platten
(gültig auch für kleine Mengen
bis zum 31.05.2014)

Verleimung bedingt
witterungsbeständig (entsprechend
AW 100) und
umweltfreundlich
(deutlich unter
E1-Grenzwert)

●● B/C-Qualität aus
heimischer Fichte
●● geringe Rissanfälligkeit
durch exakte Trocknung
(8 +/- 2 %) und fachgerechte Verarbeitung
von Decklamellen und
Mittelschicht

saubere,
dicht
verleimte
Fugen

dicht verleimte
Brettmittellage
●● Oberfläche beid
seitig geschliffen
●● ausgeglichenes
Holzbild durch sorgfältige Sortierung

Wussten Sie schon?
BIOZIDVERORDNUNG
Was ist der springende Punkt?
Seit dem 1.9.2013 gilt die neue Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012. Eine wesentliche Änderung gegenüber der bisher
geltenden Richtlinie 98/8/EG ist die Kennzeichnungspflicht von behandelten Waren.
Das gilt auch für Hölzer, die mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Diese müssen
seit dem 1.9.2013 mit einem Kennzeichnungsetikett versehen werden.
Das Kennzeichnungsetikett muss deutlich
sichtbar, gut lesbar und dauerhaft sein. Es
muss enthalten:
»» Erklärung, dass das Holz mit einem
Biozidprodukt behandelt wurde
»» Auflistung der enthaltenen Wirkstoffe
»» Hinweis zur geeigneten Verwendung
»» Nanomaterialien ebenfalls anführen.

Die Kennzeichnungspflicht auf der Verpackung, der Gebrauchsanweisung oder dem
Garantieschein gilt für Hölzer in Serienfertigung, nicht für Hölzer, die bereits verbaut
sind und gestrichen werden. Streicht zum
Beispiel ein Zimmermann Bretter für eine
Untersichtverschalung eines Einfamilienhauses mit einer wirkstoffhaltigen Lasur, so
muss an den Brettern keine Kennzeichnung
angebracht werden. Es handelt sich nicht

um eine Serienfertigung, der Hinweis auf
den Lieferpapieren genügt.
Wenn der Zimmermann imprägnierte Hölzer
zur Weiterverarbeitung geliefert bekommt,
sind diese gekennzeichnet. Nach seiner
Bearbeitung gilt die Lieferung als individuelle
Anfertigung und nicht als Serienfertigung. Er
muss sie also nicht mit einem Kennzeichen
etikett versehen.

Beispiel der Kennzeichnung auf einer Rechnung
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Für Sie nachgeschaut: Woher kommt das eigentlich... ?

„Aus gutem Holz geschnitzt“

Gebr. Eigelshoven KG

Holz war immer schon ein wichtiger Rohstoff des Bauund Kunsthandwerks. Im Hinblick auf Charakter und
Belastbarkeit wird der Mensch am Holz gemessen.
„Aus gutem Holz geschnitzt“ weist auf entsprechende
innere Qualität hin.
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Übrigens, den Newsletter gibt es auch elektronisch.
Faxen Sie uns diese Seite an 02405/473 23-40 ausgefüllt zurück. Dann erhalten Sie ihn zukünftig per Mail.

Ja, ich möchte Ihren Newsletter zukünftig per Mail von Ihnen erhalten.
Mailadresse:
Firma:
Ansprechpartner:

Frau/Herr
... oder abonnieren Sie ihn direkt im Web!

